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„Spannungen“: Karten
für das Abschlusskonzert

Teppiche, ihre Entwicklung und ihr Verkauf, sind das Geschäft des Traditionsunternehmens Anker in Birkesdorf. Der Betrieb zeigt sich mit dem Umsatz des vergangenen Jahres zufrieden.
Fotos: Ingo Latotzki

Wenn der Teppich zum Cocktail passt

Das Birkesdorfer Traditionsunternehmen Anker setzt auf innovative Kreativität, um weiter wettbewerbsfähig zu sein
Von Ingo LatotzkI
Düren. Wer das Birkesdorfer Traditionsunternehmen Anker besucht,
sieht linker Hand ein Schild mit
der Aufschrift „Achtung, Sie betreten kreatives Gelände!“ Der Satz
soll Programm sein für den Teppichproduzenten, der seinen Umsatz 2015 um gut sechs Prozent auf
54,6 Millionen Euro steigern
konnte. Hinter den alten Fabrikmauern werden nicht nur Teppiche hergestellt, sondern auch entworfen. Ines Binder ist Entwicklungsleiterin bei Anker. Als die Geschäftszahlen und Perspektiven
des Unternehmens vorgestellt werden, plaudert sie ein bisschen aus
dem Nähkästchen und erzählt,
welche Gedankenarbeit man in die
Entwicklung von Teppichen stecken kann.

Teppiche im Kanzleramt
Viele Hotels orientieren sich heute
an Themen wie Wellness, Strand
und Meer. Wenn alles aus einem
Guss sein soll, sind die Teppiche
des Hauses diesem Thema angepasst – in Farbe, Form und Struktur. Der Gast läuft über marineblaue Teppiche mit einer Wellenstruktur oder beigen Untergrund,
der körnig wirkt wie ein Strand. Irgendwann hat Ines Binder mit Kollegen in einer Cocktailbar zusammengesessen und überlegt, wie
eine Verbindung von angesagten
Cocktails und Teppichen aussehen
könnte. Bloody Mary oder Pina
Colada: Auch diese Getränke las-

sen sich in Form, Farbe und Struk- leicht sagt diese Einstellung auch
tur in Teppiche übersetzen. „Wir etwas über den Erfolg der Fabrik
wollen kreative Impulse setzen“, aus, die sich „nach wie vor gut in
sagt Marketingleiter Thomas Ries- einem schwerer werdenden Umfeld behauptet“. Vergangenes Jahr
meier.
Anker ist ein Unternehmen, das musste Anker den frühen Tod des
vor allem Büro- und Verwaltungs- geschäftsführenden Gesellschafgebäude ausstattet, dazu Flug- ters Markus Schoeller verkraften.
zeuge. Angela Merkel zum Beispiel Er war das Gesicht des Manageschreitet im Kanzleramt über ments für die Belegschaft, sagen
Anker-Teppiche, in vielen Ministe- Hoffe und Landherr. Ein Bild von
rien sind Teppiche aus Birkesdorf Schoeller steht immer noch in der
verlegt, außerdem in
Flugzeugen von nahezu
100 Airlines. Acht Desig„Wir müssen unsere Kunden
ner und Entwickler sind
mehr begeistern als die
bei Anker beschäftigt.
Insgesamt arbeiten in
Konkurrenz es tut.“
Birkesdorf 290 BeschäfGerD Hoffe,
tigte, in einem weiteren
AnKer-GeSCHäfTSfüHrer
Standort in Schevenhütte nochmals 35.
Anker hat 2015 rund
zwei Millionen Euro investiert, Kantine, er war mit vielen per Du
etwa in eine neue Fertigungsma- und kannte die Firma von Kindesschine, sagt Geschäftsführer Erwin beinen an. „Er fehlt“, sagt die
Landherr. Im gesamten Unterneh- Unternehmensleitung.
men gibt es 35 Webstühle. Welche
Auf die Frage, was die größte HeMengen Teppich produziert wer- rausforderung für die Zukunft ist,
den, will Geschäftsführer Hoffe sagt Gerd Hoffe, es komme darauf
nicht verraten. Die Konkurrenz an, die Kunden mehr zu begeistern
liest womöglich mit. Und die muss als die Konkurrenz es tut. Zudem
die Zahlen nicht kennen. Hoffe müsse das Preis-/Leistungsverhältgeht durch die Fertigungshalle, in nis stimmen. Das ist die Theorie.
der die neue Maschine vergangene Marketingleiter Riesmeier hat kurz
Woche in Betrieb gegangen ist und zuvor eine kurze Präsentation geweist auf die Geräusche der übri- halten, wie heute Teppichmuster
gen Webstühle hin. „Das ist Musik gezeigt werden können. Es ginge
in meinen Ohren“, sagt er. Wenn vor allem darum, schnell einen
er montags morgens durch die Überblick zu geben. Der durchHallen laufe und diese Geräusche schnittliche Kunde sei nur alle
höre, könne die Woche eigentlich zehn Jahre mit dem Kauf eines
nicht mehr schlecht werden. Viel- Teppichs befasst. Deshalb hat

Anker eine Art Mappe entwickelt,
in der verschiedene Teppichstücke
und -muster nach Preisen und Farben geordnet präsentiert werden.
Die Mappen stecken in Boxen, die
speziell gestaltet sind. Mittlerweile
hat Anker einige eigene Kollektionen, die auch besondere und exklusive Bedürfnisse erfüllen sollen.
Natürlich, sagt Geschäftsführer
Hoffe, sei es auch eine der großen
Herausforderungen, neue Märkte
zu erschließen, vor allem, weil das
Geschäft in Europa stagniert. „Wir
wollen auch im gehobenen Segment punkten und Kunden mit
Spezialitäten, die andere nicht bieten können, überzeugen“, sagt
Landherr. Dieser Satz steht auf kei-

ner Folie, zu diesem Zeitpunkt ist
der Vortrag über die Geschäftsentwicklung schon beendet. Auf der
letzten Folie der Präsentation, die
bis zum Schluss der Pressekonferenz eingeblendet bleibt, steht
neben dem üblichen Dank für die
Aufmerksamkeit dieser Satz: „Gestalten Sie los!“
Das passt zum großen Schild an
einer der Anker-Hallen, auf der der
Besucher plakativ darauf hingewiesen wird, worum es dem Unternehmen offensichtlich geht: um
Ideen und Innovation. „Achtung,
Sie betreten kreatives Gelände!“
Das klingt nach augenzwinkernder Warnung und Firmen-Credo
zugleich.

Anker 1854 von Leopold
Schoeller gegründet
Anker ist die älteste und größte
deutsche Teppich-Weberei und
wurde 1854 von Leopold Schoeller
gegründet. Die Historie der Familie
ist seit Jahrhunderten urkundlich
belegt und lässt sich bis ins Jahr
1382 zurückverfolgen. Viele
Schoellers gründeten Unternehmen in der Textil- und Papierbranche. Der Firmenname Anker geht
auf das Familienwappen zurück.

Gerd Hoffe, Thomas Riesmeier, Ines
Binder und Erwin Landherr (v. l.) bei
der Anker-Präsentation.

Anker produziert für den Objektbereich, also für öffentliche Bauten
wie Banken, Hotels, Verwaltungen,
Krankenhäuser und Reha-Bereiche,
aber auch für Flugzeuggesellschaften in aller Welt.

An klassischer Musik können auch junge Leute Spaß haben
Das im Rahmen von „Spannungen“ angebotene Projekt „rhapsody in School“ soll bleibenden Eindruck hinterlassen - hoffentlich
Düren. Drei Minuten braucht Kiveli Doerken, um sämtliche Vorurteile auszuräumen, dass klassische Musik trockene Materie ist.
Trauer, Wut, Liebe, Sehnsucht und
Hoffnung – dicht gedrängt in einer
Komposition des Spaniers Manuel
de Falla. Der „Feuertanz“ fasziniert
die jungen Zuhörer, die Klänge beschwören Bilder in den Köpfen der
Schüler des Gymnasiums am Wirteltor herauf. Wenn die Pianistin
nach einer Stunde wieder geht,
hinterlässt sie einen bleibenden

Eindruck. Hoffentlich. „Es fehlt
nicht an der Freude für klassische
Musik, es mangelt nicht an Respekt“, sagt die 20-Jährige, die seit
15 Jahren Klavier spielt. „Es gibt im
Alltag vieler Schüler nur selten Berührungspunkte zur Klassik“, bilanziert sie. Aus diesem Grund
unterstützt die Pianistin, die zum
Ensemble des Kammermusikfestivals „Spannungen“ in Heimbach
gehört, das vor zehn Jahren von
Festivalleiter Lars Vogt aus der
Taufe gehobene Projekt „Rhap-

sody in School“. Profimusiker machen sich bundesweit auf den
Weg, um Schüler im Unterricht zu
besuchen. In dieser Woche sind
auch wieder viele „Spannungen“Musiker in der Region unterwegs.
Die Botschaft ist klar: Klassik ist
eine Musikrichtung, an der auch
junge Leute Spaß haben können.
Oder mit den Worten von Kiveli
Doerken: „Es gibt kaum eine andere Musikrichtung, die in drei Minuten eine solche Achterbahnfahrt der Gefühle ermöglicht.“

Der Ansatz ist im Wortsinn spie- vom Zuhörer. Dafür schenke sie
lerisch. Im Vordergrund steht die aber auch etwas, bereichere das LeMusik, keine Musiktheorie. „Wir ben. „Der Unterricht ist oftmals
ermöglichen einen emotionalen sehr verkopft und theoretisch.
Erstkontakt mit Klassik“, um- Wenn Kiveli Doerken und andere
schreibt Organisatorin Sabine von Musiker an einer Schule spielen,
Imhoff die Idee, die hinter dem hören die Kinder, was eine Kadenz
Projekt steckt. Das Dürener Wirtel- ist“, erklärt Sabine von Imhoff.
torgymnasium ist schon
von Beginn an dabei,
jede Schule kann sich be„Es gibt im Alltag von Schülern
werben (siehe Infokasselten Berührungspunkte
ten). Kiveli Doerken setzt
bei ihrem Gastspiel –
zur Klassik.“
ganz klar – auf die Musik,
KIveLI
DoerKen, PIAnISTIn
verrät en passant noch
spannendes
Hintergrundwissen zum Stück
und zum Komponisten und beant- Dieser praktische Ansatz, dieses Erfahren und Erleben von Musik sei
wortet Fragen.
So erfahren die Schüler, dass sie ungemein wichtig.
Ein Ansatz, den Musiklehrer
etwa drei bis fünf Stunden am Tag
probt, ausschließlich unter der Du- Magnus Kleinebreill nur untersche singt und für ihre Abiturprü- streichen kann. Gemeinsame Konfung im Zug gelernt hat, da sie in zertbesuche würden deswegen
der Prüfungsphase mehrere Kon- schon seit Jahren unternommen.
zerte pro Woche gespielt hat. Der „Erstkontakt“ mit Klassik soll
„Klassik fordert etwas“, sagt die kein Zufall sein, sondern Teil des
Pianistin. Vom Musiker ebenso wie Schulprogramms.
(sj)

Wo sich Schulen bewerben können

Sabine von Imhoff organisiert die
Schulbesuche der Künstler. Sie
freut sich über Bewerbungen.

Aus dem Kraftwerk in den „Blauen Saal“ des Gymnasiums am Wirteltor:
Pianistin Kiveli Doerken nahm sich am Montag Zeit, den Schülern klassische Musik emotional näherzubringen.
Fotos: sj

Im rahmen des Projekts „Rhapsody
in School“ machen sich weltbekannte Musiker bundesweit auf den
Weg in die Schulklassen. Wer Fragen
zu einem solchen Besuch hat, erhält
weitere Informationen von Sabine
von Imhoff.

Die organisatorin ist per E-Mail an
svi@rhapsody-in-school.de zu erreichen. Schulen können sich für einen
Besuch bewerben.
Projekt im Internet:
? Das
www.rhapsody-in-school.de

Heimbach. Die DN verlosen in
Kooperation mit RWE 5 x 2 Karten für das Abschlusskonzert
des Kammermusikfestivals
„Spannungen“ im Jugendstilkraftwerk Heimbach (Foto). Die
Festival-Künstler rund um Lars
Vogt präsentieren am Sonntag,
26. Juni, ab 19 Uhr Werke von
Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Muczynski, Frabcis Poulenc
und Franz Schubert. Wer an der
Verlosung teilnehmen möchte,
kann dies unter ☏ 01379/
88491135 oder per SMS unter
der Kurzwahl 1111 (Legion,
0,50 Euro aus dem deutschen
Festnetz – ggf. abweichende
Preise aus dem Mobilfunknetz –
bzw. 0,50 Euro/SMS) tun. Notieren Sie das Kennwort AZAN
Spannungen und hinterlassen
Sie Namen und Anschrift. Teilnahmeschluss ist Donnerstag,
23. Juni, 23.59 Uhr.

kurz notIert

Kaiserplatz: SPD will
zweites Gutachten

Düren. Nachdem ein von der
Stadt in Auftrag gegebenes Gutachten ergeben hatte, dass Kaiser- und Marktplatz nicht so
ohne Weiteres als Einheit genutzt werden können, weil es
für ankommende und abfahrende Busse keine sinnhafte Alternative gebe, will die SPD eine
zweite Meinung einholen. Es
soll geprüft werden, ob es nicht
doch Möglichkeiten für Bushaltestellen an anderen Orten
gebe. Fraktionschef Henner
Schmidt: „Es wäre eine Jahrhundertchance für Düren, wenn
Kaiser- und Marktplatz zu einer
Einheit verbunden werden
könnten, um die City attraktiver zu machen.“ Das von der
Stadt in Auftrag gegebene Gutachten habe nicht alle Möglichkeiten untersucht, so Schmidt.
Wenn die beiden Plätze als Einheit genutzt würden, dürfte es
vor dem Rathaus keine Bushaltestellen mehr geben. Das städtische Gutachten hatte allenfalls die Schützenstraße als Alternative gesehen, aber nur,
wenn ein privater Parkplatz einbezogen werden könnte. Dies ist
offenbar schwierig. Henner
Schmidt betonte gegenüber den
„DN“, dass es „natürlich sein
kann, dass eine zweite Meinung
das erste Gutachten bestätigt“.
Dann hätte man „bei einer Entscheidung dieser Tragweite“
Klarheit. (inla)

Wohnwagen
gestohlen

Düren. Im Gewerbegebiet „Im
Großen Tal“ ist in der Nacht
zum Dienstag der Wohnwagen
eines 49-Jährigen aus Jülich gestohlen worden. Der Mann
hatte den Caravan am Montag
gegen 17 Uhr in der Willi Bleicher-Straße abgestellt und um
4.15 Uhr am Dienstagmorgen
bemerkt, dass der Wohnwagen
mit dem Kennzeichen DN-BM
66 entwendet worden war. Sein
Auto stand noch da. Hinweise
werden unter ☏ 02421/9496425
entgegen genommen.

kontakt
DÜRENER NACHRICHTEN

Lokalredaktion
Tel. 0 24 21 / 2 09 98-0
Fax 0 24 21 / 2 09 98-79
E-Mail:
an-lokales-dueren@zeitungsverlag-aachen.de
Ingo Latotzki (verantwortlich), Burkhard Giesen
Pletzergasse 3-5, 52349 Düren
Leserservice:
Tel. 0241 / 5101-701
Fax 0241 / 5101-790
Kundenservice Medienhaus vor Ort:
Agentur Schiffer (mit Ticketverkauf)
Kaiserplatz 12-14, 52349 Düren
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9.30 bis 18.00 Uhr,
Sa. 9.30 bis 13.00 Uhr

